Touristenclub Geissfluh, Nussbaumen
Wanderung vom 12.11. 2019 von Beromünster nach Sempach
Da uns das Wetter schon zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat,
hoffe ich, dass es am kommenden Dienstag klappt! Es ist zwar um viele Grade kälter
und als «halbe Winterwanderung» zu betrachten!
So besammeln wir uns um 08.10 Uhr in der Mitte des Perrons 3 am Bahnhof
Baden. Unser Zug fährt 08.22 Uhr nach Aarau, wo wir in die Wynentalbahn nach
Menziken umsteigen. In Menziken Bahnhof fährt uns dann der Bus 398 nach
Beromünster wo wir um 09.52 bei der Haltestelle «Post» neben dem «alten
Bahnhof» eintreffen. Nun bewegen wir uns ein paar Minuten hinunter ins Städtchen,
wo wir den Kaffee im «Fläcke-Kafi Rosengarten» trinken. Bevor wir dann unsere
Wanderung «loslegen» besichtigen wir kurz die mächtige barockisierte und grösste
Kirche des Kantons LU mit einer fast 1000jöhrigen Geschichte des Chorherrenstiftes
St. Michael und seine «geschlossene Umgebung von mittelalterlichen Häusern»,
durch welche wir wandern müssen, um durch ein Einfamilienhausquartier etwas
bergauf zur «Waldkathedrale» gelangen. Diese wurde auf einer ebenen Fläche 1792
mit etwa 3500 Bäumen vom Stiftsbaumeister Josef Purtschert angelegt. Natürlich hat
die Pflege viel Aufwand bedeutet sodass heute nicht mehr alle Bäume existieren. Es
ist trotzdem noch sehr beeindruckend, durch diese Allee zu gehen! Die Anlage wurde
noch nicht so lange unter kant. Denkmalschutz als einzigartiges «Garten- und
Parkdenkmal» gestellt!
Von hier (den Rest der Wanderung habe ich noch nicht gemacht!) geht unsere
Wanderung ein Stück auf dem Radioweg (übrigens sind am Wegrand so
«Radiokästen» mit einem Lautsprecher aufgestellt, wo man die Geschichte von
Radio Beromünster abhören kann) bis zum alten Sendeturm Beromünster und über
Feld und durch Wald weiter nach Blosenberg und Schopfe bis zur Schlachtkappelle
und zum Winkelried-Denkmal. Anschliessend wandern wir hinunter nach Sempach,
wo wir mit der Bahn über Olten nach Baden zurückfahren (Sempach-Neuenkirch z.B.
ab 17.18, Baden an 18.37). Vor der Heimfahrt können wir in der Nähe des Bahnhofs
noch im «Sempacherhof» oder im Bistro «La Pista» unseren Durst löschen oder uns
wärmen.
Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Die Wanderung dauert rund 3,5 Stunden
und führt über eine grössere Strecke an den Sempachersee hinunter. Da ich selber
diese Wanderung noch nicht gemacht habe, müssen wir spontan einen geeigneten
Rastplatz finden. Die Fahrt kostet von Baden nach Beromünster Fr. 12.30 und von
Sempach-Neuenkirch Fr. 15.- HT über Olten nach Baden. Eine Anmeldung ist
empfehlenswert. Da das Wetter immer noch nicht ganz stabil ist, werde ich bis am
Montagnachmittag 14.00 Uhr (11.11.2019) noch eine Mail über die Durchführung
absetzen. Eine Anmeldung ist erforderlich, da ich dem Wirt im «Fläckekafi»
versprochen habe, tel. die Anzahl der Teilnehmenden mitzuteilen!
Mit kameradschaftlichen Grüssen 10.11.2019
Der Tourenleiter: Gerd

